


Untersuchungshaftanstalt gestürmt und die Inhaftierten freigelassen. Sie war auf dem Weg
in die dahinterliegende Strafanstalt. Wie so oft in Krisenzeiten kamen von »oben« keine
klaren Befehle. Der Wachdienstleiter Lehnecke war mit seinen Leuten auf sich selbst
gestellt und ließ entsprechend der Vorschrift die Waffen anwenden. Schon bei den ersten
Schüssen in die Luft hielten die Angreifer inne.
Glücklicherweise kamen just in diesem Moment die sowjetischen Panzer. Der junge
Offizier wurde für sein Pflichtbewusstsein ausgezeichnet, ging für zwei Jahre auf die
Höhere Polizeischule und wurde danach als Leiter des Jugendhauses Dessau eingesetzt.
Aus dem Oberleutnant Lehnecke wurde im Laufe der Jahre ein Oberst des Strafvollzugs. Er
blieb bis zu seiner Berentung Mitte der achtziger Jahre Leiter des Jugendhauses und der
dazu neugeschaffenen Strafvollzugsabteilung für weibliche Strafgefangene. Bei den vielen
Kaderverschiebungen im Bereich des Ministeriums des Innern (MdI) war dies schon eine
Besonderheit.
Siegfried Lehnecke war einer der besten Leiter einer Vollzugseinrichtung. Er war ein
strenger Leiter und beließ es nicht nur bei Forderungen. Er blieb an einer Sache dran, bis
sie durchgesetzt war. Er war für Beständigkeit bei Dingen, die sich bewährt hatten, und trat
allen auf die Zehen, die altem Trott nachhingen. Wenn Probleme gelöst werden mussten,
gab es für ihn kein Halt und kein Verstecken hinter fehlenden Plankennziffern oder
Finanzen.
Im Jugendhaus gab es anfangs keine Sporthalle für die jugendlichen Strafgefangenen. Bei
der Planung war alles durch die vorgesetzte Behörde gestrichen worden. Kurz entschlossen
nahm der Leiter des Jugendhauses die Sache in seine Hand. Er schickte mehrere Gruppen
von Jugendlichen, so wurden die Gefangenen genannt, zur Hackfruchternte in die
Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG). Die Erntehelfer wurden, wie im
Jugendhaus üblich, bezahlt und erhielten ein wesentlich besseres Essen aus der LPG-
Küche. Die Differenz zu den erarbeiteten Erlösen bekam das Jugendhaus in Form von
Baumaterialien und Sportgeräten.
Solche Partisanenmethoden gab es trotz Verwarnungen durch die vorgesetzte Behörde
nicht nur einmal. Für seine Gefangenen hat Siegfried Lehnecke sicherlich auch eine
Disziplinarstrafe weggesteckt. Sein Arbeitseifer kannte keine Grenzen. Er war nie unter
zwölf Stunden im Dienst und zeigte auch an Sonn- und Feiertagen Präsenz. Das alles
brachte ihm Achtung bei uns jungen Angehörigen und beim Großteil der Gefangenen ein.
Stellvertreter Allgemein war zu dieser Zeit Hauptmann Ebel, ein älterer Offizier der
Volkspolizei, dem man anmerkte, dass er nicht freiwillig zum Strafvollzug versetzt worden
war. Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehörten alle Fragen der Sicherheit. Ihm
unterstanden der Wach- und Aufsichtsdienst.
An meinen ersten Tagen im Wachdienst begegnete ich einem kleinen dicken Hauptmann,
so um die fünfzig Jahre alt. Er sprach mit mir über meine ersten Eindrücke vom Dienst im
Strafvollzug und über meine bisherige berufliche Entwicklung. Ich merkte sofort: Zu dem
kann man Vertrauen haben. Dieser kleine, väterliche Typ war Hauptmann Kuhnt, der
Stellvertreter des Leiters des Jugendhauses für politische Arbeit, kurz Politstellvertreter



genannt. Nach dem Vorbild der ersten revolutionären Streitkräfte in Russland, bei denen
man den Kommandeuren Politkommissare zur Seite gestellt hatte, gab es dies in
abgewandelter Form bei den bewaffneten Organen der DDR. Seine Aufgabe war es, die
politische Arbeit mit den Angehörigen der Dienststelle zu organisieren und über den
politisch-moralischen Zustand zu wachen.
Hauptmann Kuhnt war ein alter überzeugter Kommunist. Bei den Nazis war er wegen
seiner politischen Gesinnung ins Strafbataillon 999 zum Krepieren verbannt worden. Er hat
es nur überlebt, weil er die erstbeste Gelegenheit genutzt hatte, um zu den Russen
überzulaufen. Er war auch in Uniform das, was er immer war, ein einfacher Arbeiter mit
gesundem Menschenverstand, der überzeugend erzählen und agitieren konnte. Man merkte
bei ihm, dass er von seiner Weltanschauung überzeugt war. Seine Worte kamen aus seinem
Inneren und fanden die Herzen der Zuhörer. Er hatte noch das, was der nächsten
Generation von Politoffizieren fehlte: Herz, Leidenschaft für die Sache, Ruhe und Humor.
Natürlich bemerkten wir seine Schwächen in der Allgemeinbildung, besonders in der
Bruchrechnung. Einmal redete er in einer Parteiversammlung über das Voranschreiten der
kommunistischen Weltanschauung und über das sozialistische Weltsystem. Er wollte
zeigen, wie wir wachsen, und sagte: »Heute sind wir schon ein Drittel der
Weltbevölkerung, morgen werden wir ein Fünftel sein.« Das folgende Gelächter konnte er
in dem Moment nicht begreifen.
Ohne dass ich es bemerkte, wurde Hauptmann Kuhnt mein politischer Ziehvater. Immer
wieder suchte er das Gespräch mit mir und begeisterte mich nicht nur für die Politik,
sondern auch für den Eintritt in die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED).
Schon nach einem halben Jahr war ich in der Leitung unserer Grundorganisation der Freien
Deutschen Jugend (FDJ). Er blieb an mir dran, bis er mich später dort hatte, wo er meinte,
dass dies für die Sache nützlich sei: Stellvertreter des Parteisekretärs. Soweit war es aber
noch nicht.
Nach der Zeit im Wachdienst kam ich für sechs Wochen in den Aufsichtsdienst. Das war
die Zeit meiner ersten Kontakte mit jungen Menschen, die wegen einer Straftat verurteilt
worden waren und nun ihre Freiheitsstrafe verbüßten. Meine Aufgabe bestand jetzt darin,
gemeinsam mit den Erziehern alle Abläufe zu gewährleisten, das heißt den Tagesablauf
durchzusetzen und für die notwendige Bewegungsfreiheit der Jugendlichen zu sorgen. In
ihren Augen war ich ein Schließer. Morgens begann es mit dem Wecken, dem
Aufschließen der Schlafräume und der Kontrolle der Vollzähligkeit der Jugendlichen.
Ich merkte schnell, dass das Zählen im Strafvollzug wichtig ist. Sowohl frühmorgens als
auch vor der Nachtruhe wurde gezählt und am Ende der Zählkette die Vollzähligkeit des
gesamten Jugendhauses festgestellt. Fehlte ein Gefangener, wurde die Zählung wiederholt.
Stimmte der Bestand auch dann nicht, wurde Objektalarm ausgelöst, und die Suche
begann.
Nach dem Zählen gingen die Jugendlichen in ihre Tages- oder Gruppenräume, machten
ihre Morgentoilette und nahmen ihr Frühstück ein. Danach brachten wir die Gruppen zur
Lehrwerkstatt oder zur Berufsschule. Dabei beschränkte sich die Aufgabe des



Aufsichtsdienstes nicht nur darauf, die Türen zu öffnen, sondern umfasste auch die
Einhaltung der Regeln des Zusammenlebens, die in einer Hausordnung festgelegt waren.
Bei der Morgentoilette mussten wir beispielsweise darauf achten, ob jemand Spuren von
Misshandlungen aufweist und dass sich jeder die Zähne putzt.
Im Verlaufe des Tages führte der Aufsichtsdienst nach Festlegung des diensthabenden
Erziehers Sicherheitskontrollen in bestimmten Räumen durch. Auch führten wir
regelmäßige Kontrollgänge durch die Lehrwerkstatt durch; dazwischen Pausenaufsicht auf
dem Hof. Und so ging es bis zum Ende unserer Zwölf-Stunden-Schicht.
Meine Zeit im Aufsichtsdienst war schon wesentlich anspruchsvoller als die im
Wachdienst. Ich hatte wieder mit Menschen zu tun, musste auf Ordnung, Sauberkeit und
Disziplin achten und schlichtend eingreifen, wenn die jugendlichen Gemüter überkochten.
Mir wurde noch deutlicher als im Kinderheim bewusst, dass Hygiene und Sauberkeit beim
Zusammenleben auf engem Raum fundamentale Bedeutung haben.
Endlich war die Zeit reif, ich konnte wieder als Erzieher arbeiten. Zunächst wurde ich für
zwei Wochen einem erfahrenen Erzieher an die Seite gestellt und eingearbeitet. Ich
übernahm von ihm meine erste Gruppe Jugendlicher. Die unmittelbare Arbeit mit den
Jugendlichen wurde geleitet vom Erziehungsleiter, Oberleutnant Fittke. Ihm unterstanden
der Leiter der Vollzugsabteilung I mit dazugehöriger Aufnahmestation sowie der Leiter der
Vollzugsabteilung II, zu dem ich kam.
Oberleutnant Fittke war wie geschaffen für die Leitung pädagogischer Prozesse mit
Jugendlichen. Er war verbindlich in seinen Forderungen, immer optimistisch gestimmt und
hatte viel Humor. Er verwirklichte viele Ideen, damit das Leben für die jugendlichen
Gefangenen nie langweilig wurde und zugleich einen erzieherischen Aspekt hatte. Mit
Unterstützung durch den Leiter des Jugendhauses wurde versucht, Formen und Methoden
der Jugendarbeit in der Gesellschaft auf das Leben im Gefängnis zu übertragen. So gab es
eine Vielzahl von Arbeits- und Interessengemeinschaften, einen Berufswettbewerb, ein
System von Kommissionen und Aktivs zur Einbeziehung der Gefangenen in die
Ausgestaltung des Lebens und jedes Jahr eine Messe der Meister von Morgen (MMM).
Seine dienstliche Laufbahn setzte Oberleutnant Fittke später fort als Leiter der
Strafvollzugseinrichtung Bitterfeld und dann als Leiter des Jugendhauses Halle/Saale.
Noch vor 1989 ging er in Rente.
Mein unmittelbarer Vorgesetzter war Oberleutnant Noak, der Leiter der Vollzugsabteilung
II. Er war ein junger und trotzdem erfahrener Leiter. Seine Stärken waren Geduld,
Vertrauen und eine Art des Umgangs mit straffälligen Jugendlichen, die einfach in allen
Lagen zu Sachlichkeit beitrug. Zu seinen schwachen Seiten zählte zweifellos eine gewisse
Nachgiebigkeit. Man konnte sich bei ihm schon mal für eine nichterfüllte Aufgabe
herausreden. Bei uns Erziehern war er als Vorgesetzter beliebt, weil von ihm nie der
Vorgesetzte herausgestellt wurde und er uns das Gefühl gab, dass wir alle an einem Strang
ziehen.
Als Erzieher war ich verantwortlich für die Jugendlichen der Gruppe BD I, die Gruppe
Berufsausbildung Dreher I. Zur Gruppe gehörten achtzehn Jugendliche. Der Lehrmeister



dieser Gruppe war der Zivilangestellte Genosse Horn. Zehn Jahre später wurde er Direktor
der Berufsschule des Jugendhauses.
Als Erzieher mussten wir über jeden Jugendlichen eine Akte führen, die sogenannte
Erziehungsakte. In ihr befand sich ein Aufnahmeformular mit allen persönlichen Angaben
zum Jugendlichen und seinen Eltern. Weiter lag der Akte eine Kopie des Gerichtsurteils
bei. Als Erzieher wusste man also genau Bescheid über die Tat, ihre Ursachen und
begünstigende Momente sowie über den bisherigen Lebensweg des Jugendlichen. Weiters
hatte der Erzieher ein Protokoll des vierzehntägigen Aufnahmeverfahrens zur Verfügung,
mit Festlegungen über die im Jugendhaus zu absolvierenden Berufsbildungsmaßnahmen,
über die Teilnahme an Arbeits- und Interessengemeinschaften und über Maßnahmen zur
Vorbereitung auf das Leben nach der Entlassung.
Alle Maßnahmen und Festlegungen, die den Jugendlichen während der Verbüßung der
Freiheitsstrafe betrafen, wurden in der Erziehungsakte dokumentiert. Den Abschluss der
Erziehungsakte bildete ein chronologisch, vom Erzieher zu führender Entwicklungsbogen.
In ihm musste der Erzieher das aufschreiben, was mit oder durch den Jugendlichen
geschah. Dazu gehörten die monatlich zu führenden Erziehungsgespräche. Diese waren
eine Art Resümee über den vergangenen Monat, das Benennen der positiven
Verhaltensweisen, das Ansprechen von Fehlverhalten und das Festlegen von Aufgaben und
Anforderungen für die nächste Zeit.
Die Arbeit mit meiner Gruppe BD I war relativ einfach, da alle Jugendlichen über eine gute
Schulbildung verfügten und bereits vor ihrer Inhaftierung eine Lehre als Dreher oder Fräser
begonnen hatten. Allen war klar, dass die Fortsetzung ihrer Lehre unter den Bedingungen
des Freiheitsentzugs eine große Chance war. Im Mittelpunkt standen die praktische
Berufsausbildung, der Berufsschulunterricht, das Nachholen der zehnten Klasse in den
Hauptfächern und das Wecken von Freizeitinteressen. Dies entsprach ganz dem
Vollzugsziel, alles zu tun, um eine erneute Straffälligkeit zu verhindert und den
Jugendlichen auf sein Leben in Freiheit vorzubereiten.
Viermal pro Woche musste jeder Erzieher eine Gruppenstunde durchführen. Für eine
davon war ein politisch-aktuelles Gespräch obligatorisch. Dies war die methodisch
schwierigste Übung für jeden Erzieher. Die Mehrzahl war prowestlich eingestellt, und eine
öffentliche Meinungsäußerung für die sozialistischen Ideen war nicht zu erwarten. Da das
Thema des politisch-aktuellen Gesprächs vom Erziehungsleiter vorgegeben wurde, blieb
dem Erzieher wenig Spielraum. Also kam es auf die Kunst des Erziehers an, die Fragen mit
technischen Problemen und solchen, die die Jugendlichen bewegten, zu verbinden. Auch
mit Kurzaufträgen an die Jugendlichen konnte man die Passivität dieser Gespräche
überwinden. Die Themen der anderen Gruppenstunden konnte der Erzieher selbst
bestimmen. Sie ergaben sich aus der Zusammensetzung der Gruppe nach Delikten und der
jeweiligen Situation. In meiner Gruppe war die Mehrzahl wegen Eigentumsdelikten
bestraft worden. Also galt es, über moralische Auffassungen zu reden und grundlegende
Gesetzeskenntnisse zu vermitteln.
Schwieriger war dies mit den wenigen Jugendlichen, die wegen Sexualdelikten einsaßen.



Mit ihnen konnte man nur individuell reden und ihre Probleme indirekt zur Sprache
bringen. Vergewaltiger wurden von den Jugendlichen geachtet. Wer dagegen wegen
anderen Sexualdelikten bestraft worden war, galt als Stinkefinger und wurde verachtet.
Vieles, was wir damals in der individuellen Arbeit probierten, war stümperhaft und
spontan. Wir hatten dazu keine genügende psychologische Ausbildung, weder vom Wissen
noch von der Methodik her. Erst nach 1968 wurden in den
Jugendstrafvollzugseinrichtungen und später auch in einigen Einrichtungen für Erwachsene
studierte Psychologen eingesetzt.
Jeden Mittwoch war Tag der Arbeitsgemeinschaften und Interessengruppen. Von sechzehn
bis achtzehn Uhr gingen die Jugendlichen, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer
Gruppe, in eine Arbeitsgemeinschaft, für die sie sich schon im Rahmen der Aufnahme
entschieden hatten. Ein Wechsel war nur am Ende eines Schulhalbjahres möglich. Jeder
Erzieher, Lehrer, Lehrmeister und Offizier in Leitungsfunktion leitete solch eine
Arbeitsgemeinschaft. Es gab für vierhundert Jugendliche immerhin dreißig solcher
Gemeinschaften. Die Liste der Interessen begann mit Angelsport und ging über
Briefmarken sammeln, Fesselflugbau, Schiffsmodellbau bis hin zu den vielen möglichen
Sportarten. Die Ergebnisse ihrer Arbeit stellte jede Arbeitsgemeinschaft auf der MMM aus.
An den Wochenenden hatten fünfzig Prozent der Erzieher frei. So waren in der Regel für
zweihundert Jugendliche nur zwei Erzieher im Dienst. Da auch der Aufsichtsdienst
reduziert war, konnte der Betrieb nur aufrechterhalten werden, wenn zeitweilig der ständige
Verschluss der Türen ausgesetzt wurde. Dies barg natürlich die Gefahr, dass sich
Jugendliche mit gleichen Absichten aus den verschiedenen Gruppen vereinigen oder
absprechen konnten.
Jugendliche neigen dazu, ihre Probleme mit Gewalt zu lösen. Es herrscht das Recht des
Stärkeren. Unter den Starken gibt es Rivalitäten um Einfluss und Macht. Besonders
Jugendliche aus Großstädten haben Erfahrungen in der Bildung und Beherrschung von
Gangs sowie in der Unterdrückung Schwächerer. Ist man Mitglied in solch einer Gang,
dann gelten eigene Gesetze. Ein Ausscheren oder eine Zusammenarbeit mit dem Erzieher
wird als Verrat betrachtet und drastisch bestraft. Die Führer solcher Gruppierungen treten
selbst nicht offen in Erscheinung. In der Regel schicken sie Schwächere vor.
Drangsalierung unter Gefangenen ist eines der schlimmsten Probleme in jedem
Strafvollzug. Der drangsalierte, ja oft gequälte Gefangene empfindet solch eine Situation
weit schlimmer, als alle anderen Bedingungen des Freiheitsentzugs. Dem Bediensteten
kann er sich nicht anvertrauen. »Verräter« werden auch nicht durch eine Verlegung in eine
andere Anstalt geschützt. Oft sehen sie nur durch eine Krankheit oder Selbstverstümmlung
einen Ausweg aus der Unterdrückung. Das Personal in den Vollzugseinrichtungen führt
deshalb einen Kampf gegen solche Auswüchse. Auch wir in Dessau taten alles, um die
Unversehrtheit von Leben und Gesundheit der Jugendlichen zu gewährleisten. Mal mit
mehr und mal mit weniger Erfolg.
Das im Strafvollzug der DDR angewandte Prinzip der Kollektiverziehung sah keine
individuelle Unterbringung vor, sondern eine gruppenweise. Somit waren in einem


